Zeitreise durch die Geschichte des Tourismus
Nach vierjähriger Bauzeit wurde am 15. März 2003 im vollständig renovierten Schloss
Trauttmansdorff bei Meran das Touriseum eröffnet. Es ist das erste Museum des
Alpenraums, das sich in großem Stil an die Geschichte und Gegenwart des Tourismus
wagt. Die Planer des Museums (Franco Didoné/Architektur, Uli Prugger/Grafik, Josef
Rohrer/Erzählstruktur und Texte, Paul Rösch/Objekte und Koordination) haben zwei
Sichtweisen eingefangen: jene der Gäste und jene der Einheimischen. Das Touriseum
bildet zusammen mit dem botanischen Garten die „Attraktion Trauttmansdorff“.
Kaiserin Elisabeth, von einem Grödner Künstler aus Holz geschnitzt, heißt die
Besucher im Schlosshof willkommen. Sie ist eine von vielen lebensgroßen Figuren,
die durch den Parcours begleiten. Mechanische Theater, detailgetreue Modelle,
Filme, Töne: Schloss Trauttmansdorff ist alles andere als ein verstaubtes Museum
mit langatmigen Texten. Jeder der 20 Räume ist lebendig inszeniert und voller
Überraschungen. Das Touriseum führt auf eine spannende Zeitreise durch die
Geschichte des Tourismus, die zugleich eine Geschichte Südtirols ist.
Gleich zu Beginn führt die Reise durch eine Furcht erregende Felspassage, vorbei an
den Resten einer umgestürzten Kutsche. So dürften die Reisenden bis ins 19.
Jahrhundert die Überquerung der Alpen erlebt haben; unterwegs zu sein war zu
dieser Zeit noch kein Vergnügen. Ein naturalistisches Modell zeigt, dass es aber
bereits gut ausgestattete Poststationen gab, die alles boten, was man unterwegs
brauchte. Als dann 1867 die Bahnlinie über den Brenner in Betrieb ging, wurden die
Alpen vergleichsweise schnell und bequem erreichbar. Im Touriseum geht der
Besucher durch einen imitierten Eisenbahnwaggon und findet unter anderem den
Salonwagen der Kaiserin Elisabeth in Miniatur vor. „Sissi“ verbrachte die Winter von
1870 und 1871 in Meran, die kleine Kurstadt kam dadurch zu großer Bekanntheit. In
ganz Tirol führte die Ankunft der Touristen nicht nur zur Gründung von
Verschönerungsvereinen, sondern auch zu einer heftigen Auseinandersetzung über
das Für und Wider des Fremdenverkehrs. Der Klerus sah mit den Fremden allerlei
Gefahren für die Moral ins heilige Land Tirol kommen, doch sein Widerstand war
vergeblich. Über die neuen Bahnstrecken kamen immer mehr Kurgäste und
Bergsteiger ins Land. Auf einer hohen Felswand, die im Schloss über zwei Stockwerke
reicht, ist die Eroberung der Berge mit Schutzhütten und Markierungen zu sehen. Ein
Stereoskop zeigt den letzten Schrei der damaligen Fotokunst: faszinierende
Bergaufnahmen mit 3D-Effekt.
Um die Jahrhundertwende erlebte der Tourismus einen ersten Höhepunkt: Das
südliche Tirol war zum „Südbalkon der Monarchie“ geworden, viele aus der besseren
Gesellschaft Europas kamen auf Kur, zahlreiche Grandhotels entstanden. Der
legendäre Pionier Theodor Christomannos ließ unter anderem das Karerseehotel
bauen. Die spektakuläre Lage am Fuß des Rosengartens und seine reichhaltige
Ausstattung machten es zur guten Adresse für die High Society. Im Touriseum ist das
Karerseehotel als Modell nachgebaut; es erlaubt einen Blick in die Ausstattung der
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Zimmer und in den elektrisch betriebenen Lift, der damals als Sensation galt. 200
kleine Tonfiguren demonstrieren den beeindruckenden Personalstand des Hotels.
Das überschwängliche Lebensgefühl der Belle Époque ist im großen Treppenhaus von
Schloss Trauttmansdorff zu erahnen, das als Hotelhalle inszeniert ist. Mit dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges war die „schöne Epoche“ jäh zu Ende. Das
Feriengebiet wandelte sich zum Kriegsgebiet, die wegen ihrer Schönheit einst
bestaunten Dolomiten wurden zur hart umkämpften Front. Der Besucher steht in
einem düsteren Schützengraben, der in eine italienische Bar im Stil der Zwanziger
führt: Mit Kriegsende war aus dem Südbalkon der Monarchie die nördlichste Provinz
Italiens geworden. Sie litt zwar unter faschistischer Repression, der Anschluss an
Italien eröffnete aber einen neuen Markt, der bis heute Südtirols Tourismus prägt.
Aus der Bar geht es auf eine Hotelterrasse im Stil der Dreißiger. Die Felswand, die aus
dem unteren Stock heraufragt, bildet die Projektionsfläche für Ausschnitte aus den
berühmten Bergfilmen von Luis Trenker. Sie machten das Skifahren populär, doch
endete der kurze Aufschwung bald in „Option“ und Zweitem Weltkrieg.
Um 1950 kamen als erste die italienischen Gäste wieder. Mit dem Wirtschaftswunder
und der massenhaften Verbreitung des Automobils setzte aber auch das deutsche
Reisefieber ein. „Bella Italia“ wurde zum Synonym für richtigen Urlaub. Im
Touriseum ertönen italienische Schlager, in einer BMW-Isetta mit der berühmten
Fronttür zeigt ein historischer Film eine Ausflugsfahrt über die – noch leeren –
Dolomitenpässe. Im eigenen Auto wurden die Touristen vom Eisenbahnnetz
unabhängig. Viele zogen das Grüne den etablierten Tourismusgemeinden vor und
suchten Quartier auf dem Land. Bauern erkannten die Chance und richteten
Fremdenzimmer ein. Der Parcours führt durch eine Stube der Fünfzigerjahre –
Symbol für den Urlaub mit Familienanschluss, nach dem vor allem die deutschen
Gäste suchten. Gleich anschließend steht der Besucher im Tunnel der Autobahn. Mit
ihrem Bau nahm der Verkehr rasant zu, ein Bauboom setzte ein und veränderte in
kurzer Zeit die Landschaft. Zahlreiche Pensionen und Hotels entstanden, auf die
Bauernstube der Fünfziger folgt eine Hotelhalle im Stil der Siebziger mit viel Plüsch
und schwerem Holz. Eine Serie von kleinen Modellen zeigt den Wandel vom kleinen
Bauernhaus über die Pension zum großen Hotelbau. Ende der Siebziger waren die
Grenzen der Belastbarkeit für Land und Leute erreicht. Die Kritik an den Auswüchsen
des Tourismus nahm zu, bis der Bettenstopp in ein neues Qualitätsdenken
überleitete. Am Ende des Parcours kommen noch einmal die Akteure des Tourismus
zu Wort. Der Filmemacher Karl Prossliner hat für das Touriseum weit über 100
Interviews mit Touristen und Einheimischen geführt und die markantesten
Ausschnitte zu einer witzigen und zugleich tiefgründigen Videoprojektion
zusammengefasst.
Zahlreiche anschauliche Objekte, vom großen Reisekoffer aus der Zeit um 1900 bis zu
seltenen Plakaten, sind in die Inszenierung der einzelnen Räume integriert. In den
einstigen Wohn- und Aufenthaltsräumen von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz
Josef ist eine Dauerausstellung zu den Aufenthalten der Kaiserin in Meran zu
sehen.Aus Schloss Trauttmansdorff ist ein Museum mit Charme geworden, das
Leichtigkeit und Tiefe, Information und Unterhaltung miteinander verknüpft.
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